
Macht auch Ihr
           Eure Kolpingsfamilie
      fit für die Zukunft!
Ein Angebot der Diözesanverbände 
im Kolpingwerk Deutschland

Ansprechpartner für „Begleitung und Beratung
von Kolpingsfamilien“ (BuB) im Bundessekretariat:
Otto M. Jacobs
Kolpingwerk Deutschland
Kolpingplatz 5-11
50667 Köln
Telefon: 0221/20 70 1 - 136
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de

Begleitung und Beratung 
von Kolpingsfamilien

Die Zukunft beginnt heute! 
Worauf noch warten?

…  zur Zukunft unserer Kolpings-
familie und der des gesamten 
Verbandes!

…  zum Fitnessprogramm für unsere Kolpingsfamilie.
Unsere Kolpingsfamilie soll fit werden bzw. bleiben, damit 
wir auch in Zukunft noch kraftvoll mitgestalten können!

…  zur Erstellung eines individuellen Konzepts für unsere 
Kolpingsfamilie.

…  zur Selbstvergewisserung unserer Arbeit. Denn auch 
wenn wir gute Arbeit leisten, so kann es niemals schaden, 
sich dies von dritter Seite bestätigen zu lassen.

…  zur Profilgewinnung unserer Kolpingsfamilie. Wir wissen, 
dass unsere Kolpingsfamilie auch jetzt schon ein Profil 
hat. Wir möchten nur gern, dass dies noch geschärft 
und stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

…  zur stärkeren Umsetzung des Leitbildes! Wir sind stolz 
auf unser Leitbild, wir finden die Aussagen gut und 
richtig. Wir würden einfach gern wissen, wie wir die 
dort formulierten Ziele als Kolpingsfamilie noch besser 
umsetzen können.

…  zur Unterstützung durch die Diözesan- und Bundesebene. 
Wir wissen, dass wir Unterstützung erhalten 

können, und freuen uns darauf, diese 
in Anspruch zu nehmen.

Wenn Ihr Interesse an einer Begleitung und Beratung 
Eurer Kolpingsfamilie habt, nehmt einfach Kontakt mit 
uns auf!

Den Namen Eures Ansprechpartners/Eurer Ansprech-
partnerin in Eurem Diözesanverband erfahrt Ihr u.a. im 
Internet unter www.kolping.de.

Wir sagen Ja!

Wie können wir nun
aktiv werden?



•  Die Kolpingsfamilie hat Interesse an einem Entwicklungs-
prozess, und der Vorstand/die Mitgliederversammlung 
entscheidet sich bewusst für eine Begleitung und Beratung.

•  Die Kolpingsfamilie nimmt Kontakt mit den Ansprechpart-
ner/innen auf Diözesan- oder Bundesebene auf.

•  Es erfolgt ein Erstgespräch mit einer Vertreterin/einem
Vertreter des Diözesanverbandes. Diese/r steht auch zu-
künftig als zentrale/r Ansprechpartner/in zur Verfügung.

•  Der Kolpingsfamilie wird die zuständige Praxisbegleiterin/
der zuständige Praxisbegleiter benannt.

•  Es erfolgt ein Treffen der Praxisbegleiterin/des Praxis-
begleiters mit der Kolpingsfamilie/dem Vorstand der 
Kolpingsfamilie.

•  Gemeinsam mit einer Praxisbegleiterin/einem Praxisbe-
gleiter wird ein Konzept für die Zukunft entwickelt. Bei der 
Entwicklung des Konzepts wird die konkrete Situation der 
Kolpingsfamilie vor Ort und ihrer Umgebung berücksichtigt.

•  Ziele werden formuliert und Umsetzungsschritte zur
Erreichung der Ziele vereinbart.

•  Besondere Zielgruppen (z.B. Familienkreise, Kolpingjugend)/ 
Personen werden eingebunden und an dem Prozess aktiv 
beteiligt.

•  Im Prozess können Anpassungen und Korrekturen
erfolgen. Diese müssen mit allen Beteiligten abgestimmt 
und beschlossen werden.

•  Es erfolgt ein Abschlussgespräch mit der/dem
Verantwortlichen auf Diözesanebene.

•  Die Kolpingsfamilie verfolgt den eingeschlagenen Weg 
(weiter).

•  Viel Zeit und Kraft der
(Vorstands-)Mitglieder 
einer Kolpingsfamilie!

•  Finanziell bedeutet die 
Entscheidung für den Be-
gleitungs- und Beratungs-
prozess eine Beteiligung an 
den Kosten für die Praxis-
begleiterin/den Praxisbegleiter. 
Die Praxis begleiterin/der Praxis-
begleiter erhält eine kleine Auf-
wandsentschädigung für jede Stunde, die 
er/sie bei der Kolpingsfamilie im Einsatz ist. 
Daneben soll die Praxisbegleiterin/der Praxisbegleiter 
eine Erstattung der Fahrtkosten erhalten. Zu der Auf-
wandsentschädigung und den Fahrtkosten leistet der 
Bundesverband einen Zuschuss. Die übrigen Kosten 
werden anteilig von Kolpingsfamilie und Diözesan-
verband übernommen. Die genaue Aufteilung wird 
vorher besprochen und vereinbart.

•  Geplante Aktionen/Projekte müssen finanziert werden. 
Der Finanzierungsbedarf hierfür wird aber im Beglei-
tungs- und Beratungsprozess herausgearbeitet, und es 
werden Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Die Kolpingsfamilien brauchen Konzepte, um ihre Zukunft 
gestalten zu können. Da jede Kolpingsfamilie anders ist, 
gibt es keine „Allgemeinlösung“. Die Gestaltung der 
Zukunft hängt von den konkreten Gegebenheiten der 
Kolpingsfamilie und ihrer Umgebung ab. Um tragfähig zu 
sein, muss das Konzept daher individuell auf diese Gege-
benheiten angepasst sein.

Bei der Bundesversammlung 2008 in Essen wurde 
beschlossen, dass es ein flächendeckendes Angebot zur 
„Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien“ geben soll, 
welches auf den Erfahrungen und Kenntnissen der Diöze-
sanverbände basiert.

 Unter Berücksichtigung des „Rahmen-
konzeptes zur Stärkung der 

Kolpingsfamilien im Verband“ 
wurden die vorhandenen 

diözesanen Systeme und 
das damit verbundene 
Know-how genutzt und 
ein bundesweites Beglei-
tungs- und Beratungs-
system geschaffen. Der 
Begleitung und Beratung 
liegt ein bundeseinheit-

liches Konzept zugrunde, 
welches gleichzeitig Raum 

für individuelle Anpassungen 
 der Diözesanverbände bietet. 

Die „Begleitung und Beratung von 
Kolpingsfamilien“ ist damit in erster 

Linie ein Angebot der Diözesanverbände im Kolpingwerk 
Deutschland, bei dem jedoch gemeinsame Qualitäts-
standards festgelegt wurden.

Wir hoffen, dass das Angebot einer Begleitung und Bera-
tung auf großes Interesse stößt und vielfältig angenommen 
wird.

Das Projekt zur

   Zukunftsfähigkeit der

Kolpingsfamilien und des Verbandes

Wie läuft der

Begleitungs- und

Beratungsprozess ab?

Was kostet uns

die Begleitung und

Beratung?


